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Die procentische Zusammensetzung ist hiernach : 
I. 11. Mittel 

Schwefel 13,70 13,90 13,W 
Blei 83,45 83,58 83,52 
Eisen 0,83 0,83 0,83 
Mangan i,13 1,26 1,20 
Silber 0,14 0,14 O,i4 

99,25 99,7i 99,49. 

Chemische Untersuchung der in der Ntihe von Re- 
gensburg vorkornrnenden Braunkohlen ; 

von Dr. W. Casselmnn. 

In der Nahe von Regensburg - bei dem Stiidtchen 
Burglengenfeld, im sogenannten Sazrforst - kommen Braun- 
kohlen vor , deren geognostische Verhaltnisse jede Annahme 
der Mitwirkung von volkanischen Einflussen bei ihrer Abla- 
gerung und Bildung mit Bestimmtheit ausschlieben , deren 
Analyse daher um so mehr einen Beitrag zur Beurtheilung 
der Hypothese hoffen lief's, welche ich *) iiber die Entstehung 
der Braunkohlen des Westerwaldes aufgestellt habe, als ge- 
wisse Varietaten von beiden Fundorten im Aeutern die auf- 
fallendste Aehnlichkeit zeigen. Aukerdem versprach die 
Anelgse noch in technischer Hinsicht einigen Nutzen, da mit 
den Kohlen im Sauforst auf dem daselbst befindlichen Walz- 
werk, welches die Schienen fur die Augsburg- Ulmer Eisen- 
bahn liefert, alle Puddel- und Schweifsofen betrieben werden, 
und man in der letzten Zeit mehrfache Versuche anstellt, 
auch die Kohlen vom Westerwalde zum Puddelprocet zu 
ve rbaden .  

*) Diem Ann. LXXXIX, 187 ff. 
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Die Braunkohlen im Sauforst lagern auf einer zwiecben 
10 und 30' *) machtigen Thonschicht, welche dieselben vom 
Jurakalk trennt. Auf das unterste, etwa 20' machtige Koh- 
lenlager folgen eine 30 bis 40' machtige Thonschicht und 
sodann weiter 5 Kohlenlager, zwischen 2 und 10' machtig? 
von einandsr durch Thonschichten getrennt , deren Machtig- 
keit zwischen i und 40' schwankt. Das Dach bildet ein 30' 
machtiges Conglomerat von Sand und Thon. Basalt Gndet sich 
nirgends im Kohlenrevier, dagegen kommt auf der Sohle jeder 
Kohlenschicht ein schwaches Lager Kieselguhr vor. 

Die meisten der Kohlen zeigen im Aeutern gam die 
Charactere wie die Lignite vom Westerwalde (Seite 45), 
bald mehr den hellen, bald mehr den dunkeln Varietatea sich 
nahernd ; in geringerer Menge kommen Conglomerate von 
kleinen vermoderten Pflanzentheilen mit erdigen Massen vor, 
welche schwarz und auf dem Bruche matt und erdig er- 
scheinen. Zu den grorsten Seltenheiten sollen Pseudolignite 
gehiiren, und ich hnbe in der That in sehr grolsen Halden- 
vorrathen k a u  einzelne, unbedeutende, in Lignite eingela- 
gerte Fragmente auffinden konnen. 

Die Kohlen enthalten Schwefelkies in so fein vertheiltem 
Zustande eingesprengt, dafs kleinere Haufen derselben, welche 
frei an offener Luft lagen, schon in Selbstentziindung uber- 
gegangen seyn sollen, und grofsere Massen, wie sie dort 
unter Trockenschuppen aufgehauft zu werden pflegen , in 
ihrem Innern in der Regel eine nicht unbetrachtliche Warme 
erzeugen, die zu ihrer Trocknung vie1 beitragt. 

Die im Nachstehenden enthaltenen analytischen Resultate 
sind genau auf dieselbe Weise ausgemittelt worden, wie die 
entsprechenden in der oben citirten Abhandlung iiber die 

3 Nach Mittheilungen den Hem Obersteigers B u r g e m e i s  ter au 
der Maximilianszeche. 
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Westerwalder Braunkohlen, wobei ich noch bemerke, dah zur 
moglichst genauen Erforschung des Wassergehaltes die Kohlen 
siimmtlich in Regensburg am Tage nach ihrer Forderung aus 
der Grube gewogen worden waren. 

I 
'46,22 1,OO 65,26 5,63 
46,37 0,99 63,15 5,89 
49,87 0,94 63,75 5 , s  
49,20 R,95 58,38 4,46 
54,82 8,17 60,27 4,65 

Wasserge. 
halt im Bezeichnung gruben- 

dm Kohlen feuchten 
Zustande 

28,li 11,5 
29,97 10,7 
29,45 10,s 
28,21 13,O 
26,91 13,O 

I) Heller Lignit 
2) Uebergan v. 

hellen in fun- 
keln Lignit 

3) Dunhler 
Lignit 

4) Dergl. 

I 
'46,22 1,OO 65,26 5,63 
46,37 0,99 63,15 5,89 
49,87 0,94 63,75 5 , s  
49,20 R,95 58,38 4,46 
54,82 8,17 60,27 4,65 

41,46 pC. 

45,66 n 
55,m ll 

28,li 11,5 
29,97 10,7 
29,45 10,s 
28,21 13,O 
26,91 13,O 

Wasserge- 
halt im Greuzeder 

Bezeichnung gruben- Waaseran- 
feuchien ziehung der Kohlen 

;reme der 

II I Zuatande I 

10,48 n 11 7) Desgl. /50,43 114,M ,, 
11,15 n 

Procentische Menge der Koks, der Asche und der ele- 
mentaren Bestandtheile der trocknen Kohlen. 

Die Nummern correepondirer 
den in der obigen Tabelle 

1) Heller Lignit . . . 
2) Uebergang etc. . . 
3) Dunkler Lignit . . 
4) Cooglomerat . . . 
5) Desgl. . . . . . 

QUO- 
Kolre 1 Asche I C I H /"'. 01 tient 

$:H 

Die Asche der Braunkohlen ist mehr oder weniger in- 
tensiv rostroth , frei von kohlensaurer Kalkerde, ziemlich, 
namentlich von Nr. 6 und 7; reich an Gyps und lost sich in 
Salzsaure Ieicht, bei Nr. 1, 2 und 3 fast ohne bemerk- 
baren Ruckstand, bei Nr. 6 und 7 unter Abscheidung von 
Kieselerde auf. 

Eine Vergleichung der vorstehenden Analysen mit denen 
der Westerwiilder Kohlen ergiebt : 

I )  Die Kohlen aus dern Sauforst sind im Allgemeinen 
reiclier an Wasser und armer an Asche als jene. 

2) In Ansehung der verbrennlichen Substanz stimtrien 
die Lignite vom Sauforst mit den geringern Sorten heller 



N&he von Regensburg vorkommenden Braunkohlen. 875 

Lignite vom Westerwalde und die Conglomerate a w  ersterm 
Revier mit den geringern Sorten von Pseudoligniten aus 
letzterm sehr nahe uberein. 

3) Wie bei den Kohlen vorn Westerwalde mit dem Aschen- 
gehalte der Quotient aus Kohlenstoff und Wasserstoff - d. h. der 
Grad der Zersetzung der organischen Substanz - zunimmt, 
so auch bei den Kohlen im Sauforst. In den aschenreichern 
Kohlen von letzterm Ort ist freilich die organische Substanz 
in einem hohern, Grade der Vertheilung vorhanden , allein 
eben deswegen, wie schon der aufsere Anblick kund thut: 
durch die uberlagernden Gebirgsmassen starker zusammen- 
geprebt als bei den Ligniten, ein Umstand, der sie, nament- 
lich bei der innigen Mengung mit erdigen Massen, zu frei- 
williger Vermoderung trotz der feinern Zertheilung weniger 
geneigt machen mufste, als die Lignite. Die grofsere Ein- 
buke an Wasserstoff - der Kohlenstoffgehalt in Procenten 
des organischen Theils zeigt bei allen Analysen nur geringe 
Unterschiede - laLt sich daher auch in diesem Falle allein 
durch eine ausgedehntere Reduction schwefelsaurer Salze 
erkllren. 

Wir sehen also hier bei Kohlen, bei denen jeder Ge- 
danke an eine stattgefundene theilweise trockne Destillation 
weichen m u t  , dieselben Verhaltnisse wie bei den Kohlen 
des Westerwaldes und dieselbe Abweichung von den Braun- 
kohlen des nordostlichen Theils von Kurhessen *), die die 
Spuren der Einwirkung gluhender Basalte noch deutlich an 
sich tragen, und mussen darin eine nicht unbedeutende Stutze 
fur die Ansicht finden, d a t  auch die Kohlen vom Wester- 
walde ihre Entstehung aus vorweltlichem Holze neben der 
Vermoderung nur dem Einflusse schwefelsaurer Salze ver- 
danken. 

Wiesbaden ,  im Januar 1854. 

*) Diem Annslen XXXVII, 94. 


